
 

 

 

 
 

3. Thema im Modul 2-THEORIEN ÜBER DEN URSPRUNG DES LEBENS 
vom 10.3.2021 (7. Abend) 

Intelligent Design 

 
 
Guten Abend und herzlich willkommen zum siebten Abend unserer Webinar-Reihe. 
Unser Thema heute lautet: Intelligent Design. Wir alle haben sicher vom Intelligent 
Design gehört. Letzte Woche erwähnten wir einige Vertreter dieser Idee, wie Michael 
Behe, Stephen Meyer und Paul Nelson. Wir haben gesehen, dass jeder von ihnen in eine 
andere Kategorie in der Abstufung der Ursprungsmodelle fällt, von gelenkter Evolu-
tion bis hin zur Jungen-Erde-Schöpfung. Wie ist es möglich, dass Menschen aus 
derselben Gruppe so unterschiedlich über den Ursprung des Lebens denken? Dafür 
gibt es im Wesentlichen zwei Gründe: 

Erstens ist Intelligent Design kein richtiges Ursprungsmodell, da es nicht konkretisiert, 
wer für den Ursprung verantwortlich ist oder wann er stattgefunden hat, und nicht 
einmal die Details nennt, wie er zustande gekommen ist. So finden wir unter den 
Befürwortern welche, die glauben, dass Gott die Welt in sieben Tagen erschaffen hat, 
während andere meinen, dass er dafür Millionen von Jahren brauchte. Einige glauben 
nicht einmal an den christlichen Gott. Was alle eint, ist die Gewissheit, dass eine 
Intelligenz beteiligt war. 

Zweitens versucht Intelligent Design, die Diskussion über die Ursprünge ausschließlich 
im wissenschaftlichen Bereich zu führen. Es ist klar: Die These, dass ein intelligentes 
Wesen für das Design des Universums verantwortlich ist, hat religiöse Implikationen. 
Die Befürworter des Intelligent Designs vermeiden es aber bewusst, zu definieren, wer 
diese Intelligenz sein könnte. Sie erklären lediglich, dass es unwiderlegbare Beweise 
für Design in der Natur gibt, die wissenschaftlich untersucht und verifiziert werden 
können. 

Zusammenfassend kann man es so definieren: 

„Die Intelligent-Design-Theorie besagt, dass bestimmte Eigenschaften des Universums 
und der Lebewesen besser durch eine intelligente Ursache erklärt werden können als 
durch nicht gesteuerte natürliche Prozesse wie die natürliche Selektion.“ 

Die derzeitige Version dieser Theorie ist als Intelligent-Design-Bewegung bekannt. Sie 
entstand in den 1990-er Jahren mit einer Gruppe von Wissenschaftlern und Fach-
leuten aus verschiedenen Bereichen, die mit der Evolutionstheorie unzufrieden 
waren. Jeder hatte auf seinem Gebiet erkannt: Die wissenschaftliche Gemeinschaft sah 
es als selbstverständlich an, dass sich das Leben durch streng natürliche Prozesse 
gebildet und diversifiziert hatte, aber in Wirklichkeit gab es viele Beweise, die 
dagegensprachen.  

Diese Wissenschaftler trafen sich, begannen ihre Ideen auszutauschen und kamen zu 
einem Schluss: Wenn sie auf die Auflagen des Naturalismus verzichteten und die Natur 
mit einem offeneren Geist studierten, zeigten die Daten in eine andere Richtung, auf 
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eine intelligente Ursache. Wer mehr Details über die Geschichte des Intelligent Designs 
und seine Hauptmerkmale wissen will, dem empfehle ich den Dokumentarfilm 
„Unlocking the Mystery of Life“ (dt. Version: „Dem Geheimnis des Lebens nahe“). Der 
Link dazu steht beim Zusatzmaterial im Google-Dokument (Link zur deutschsprachige 
Version am Ende dieses Skriptes). Vieles von dem, worüber wir heute Abend sprechen, 
wird in diesem Dokumentarfilm detailliert erklärt. 

Ich stelle einige der Befürworter des Intelligent Designs vor. 

 Wir beginnen mit einem der Gründer, Phillip Johnson. Er ist Rechtsprofessor und 
Autor des berühmten Buches „Darwin on Trial“. Er ist 2019 verstorben. 

 Wir kennen bereits den Biochemiker Michael Behe, der das Konzept der nicht-
reduzierbaren Komplexität geprägt hat. 

 William Dembski ist ein Philosoph und Mathematiker. Von ihm kommt das 
Konzept der spezifizierten Komplexität.   
Diese beiden Konzepte, nichtreduzierbare Komplexität und spezifizierte Komple-
xität, sind grundlegend fürs Intelligent Design, daher werden wir sie gleich im 
Detail erklären.  
 

Weitere Befürworter des Intelligent Designs sind: 

 Stephen Meyer ist Historiker, Wissenschaftsphilosoph und ein großartiger Kom-
munikator. Er hat mehrere sehr gute Bücher geschrieben, eines mag ich beson-
ders: „Signature in the Cell“. Ich werde es noch einmal erwähnen, wenn wir über 
DNA sprechen, weil es das Thema auf eine einfache, aber fesselnde Weise erklärt. 

 Paul Nelson, auch ein Wissenschaftsphilosoph, ist ebenfalls ein hervorragender 
Kommunikator. Er ist verantwortlich für viele der großartigen Dokumentarfilme 
der Produktionsfirma Illustra Media. 

 Natürlich gibt es auch Biologen wie Ann Gauger und Jonathan Wells, Astronomen 
wie Guillermo González und Theologen wie Jay Richards. Viele von ihnen sind mit 
dem Discovery Institute in Seattle verbunden. Wer etwas Zeit hat, kann gern einen 
Blick auf die Website discovery.org werfen. Dort findet man mehr Informationen 
über diese und andere Autoren, ihre Veröffentlichungen, Videos, Veranstaltungen 
usw. 

 
Obwohl diese Personen und das Discovery Institute für ihre Beziehung zum Intelligent 
Design bekannt sind, haben sie das Konzept nicht selbst erfunden. Vielmehr handelt es 
sich um eine sehr alte Idee. Eine der dafür berühmten Persönlichkeiten war der 
Philosoph und Theologe William Paley aus dem 18. Jhdt. In seinem Buch „Natural 
Theology or Evidences of the Existence and Attributes of the Deity“ (dt. Übersetzung: 
„Paley’s Natürliche Theologie“) führt er die bekannte Analogie der Uhr und des 
Uhrmachers ein: Wenn ein Mensch eine verlassene Uhr findet, sie betrachtet und ihr 
komplexes Innenleben beobachtet, wird er sofort schlussfolgern, dass dieser Apparat 
von einem Uhrmacher zu einem bestimmten Zweck hergestellt wurde, selbst wenn die 
Uhr kaputt ist. Wenn wir dies auf die Natur beziehen, die Komplexität der Lebewesen 
beobachten und wie gut sie gemacht sind, um ihre Funktionen zu erfüllen, dann 
kommen wir zu dem Schluss, dass jemand sie entworfen und gemacht hat, damit sie 
sich so verhalten, wie sie es tun. 

Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass Darwin Theologie studiert hat. Einer der Autoren, die 
er während seines Studiums lesen musste, war ausgerechnet Paley, und in seiner 
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Autobiographie gab er an, dass er das Argument des Uhrmachers überzeugend fand. 
Später änderte er seine Meinung und kam zu dem Schluss, dass die präzise Anpassung 
der Lebewesen an ihre Funktionen ein Produkt der natürlichen Auslese und nicht 
eines geplanten Designs sein könnte. 

Richard Dawkins verteidigt die selbe Idee und hat ein ganzes Buch zu diesem Thema 
geschrieben. Er nannte es „Der blinde Uhrmacher“ (deutschsprachige Ausgabe; Orig.: 
„The Blind Watchmaker“) und bezog sich dabei auf die natürliche Selektion. Hier ein 
Zitat daraus:  

Die Welt ist unterteilt in Dinge, die designt aussehen, wie Vögel und Flugzeuge, und 
Dinge, die es nicht sind, wie Felsen und Berge. Dinge, die designt aussehen, werden 
unterteilt in solche, die tatsächlich designt wurden, wie U-Boote und Dosenöffner, 
und solche, die es nicht sind, wie Haie und Igel. Das definierende Kriterium für Dinge, 
die designt aussehen oder es sind, ist, dass ihre Teile statistisch unwahrscheinlich 
auf eine funktionale Weise zusammengesetzt sind. Diese Dinge tun etwas gut, zum 
Beispiel fliegen. Die von Darwin vorgeschlagene natürliche Selektion kann eine 
erstaunliche Illusion von Design erzeugen. 

Laut Dawkins können natürliche Prozesse eine so gute Illusion von Design erzeugen, 
dass wir verwirrt sind und nicht in der Lage, echtes Design von scheinbarem Design 
zu unterscheiden. Ich möchte einen Test mit euch machen: Ich werde euch drei Fotos 
von Felsen zeigen. Sehet sie euch genau an. Danach werde ich eine Umfrage starten, 
damit ihr mir sagt, in welchen Fotos ihr Design erkennt. 

Hier sind die Bilder. Ich gebe euch ein paar Sekunden Zeit, um sie zu betrachten. Nun 
die Frage. Bitte nur eine Option wählen: Bei welchem dieser Felsen seid ihr euch zu 
100 Prozent sicher, dass er designt wurde? Ich gebe euch ein paar Sekunden, um zu 
antworten. Hier ist das Ergebnis. Es scheint Einigkeit zu herrschen: Bild 3 zeigt einen 
designten Felsen. 

In allen drei Fällen haben die Felsen die Form eines menschlichen Gesichts, aber die 
ersten zwei könnten durch natürliche Prozesse, wie Erosion, entstanden sein, wäh-
rend der dritte zweifelsohne geformt, designt wurde.  

Es gibt mehrere Dinge, die das dritte Foto von den anderen unterscheiden. Der Detail-
grad ist viel größer. Die ersten beiden haben die allgemeine Form eines Gesichts, aber 
im dritten können wir die Haare, die Nase, die Augen und sogar die Pupillen erkennen. 
Wir können sagen, dass das dritte Foto eine viel größere Komplexität zeigt. Je mehr 
Details das Gesicht hat, desto unwahrscheinlicher ist es, dass es durch natürliche 
Prozesse entstanden ist. Außerdem gibt es auf diesem Foto nicht ein Gesicht, sondern 
vier Gesichter mit all ihren Details. Komplexität und Unwahrscheinlichkeit sind zwei 
wichtige Aspekte, um ein Design zu identifizieren, aber es gibt noch einen verstär-
kenden Faktor: Es sind Gesichter von Menschen, die wir aus Geschichtsbüchern oder 
Geldscheinen kennen, denn es sind die Gesichter von vier Präsidenten der Vereinigten 
Staaten. 

Vorhin habe ich euch vom Mathematiker William Dembski und dem Konzept der 
spezifizierten Komplexität erzählt. Das ist es genau, worauf sie sich bezieht. Dembski 
sagt: Wenn etwas komplex und sehr unwahrscheinlich ist und außerdem einem 
äußeren Muster entspricht, identifizieren wir es als designt. Dembskis Analyse ist viel 
umfangreicher und enthält komplizierte Berechnungen, aber sie könnte für 
Mathematik-Fans interessant sein. Dembski hat mehrere Bücher geschrieben, eines 
davon beschäftigt sich speziell mit diesem Thema: „The Design Inference“.  
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Spezifizierte Komplexität ist mit einem anderen Konzept verwandt, das leichter zu 
verstehen ist, weil es uns wahrscheinlich vertrauter ist als Wahrscheinlichkeit und 
Mathematik. Es geht um Information. 

Die Reihenfolge der Buchstaben, die ihr auf dem Bildschirm seht, ist komplex, weil sie 
nicht einem einfachen und regelmäßigen Muster wie „ababab“ folgt. Wenn wir die 
Buchstaben einer Partie Scrabble auf den Tisch werfen, oder einem Schimpansen 
einen Laptop geben, ist es höchst unwahrscheinlich, dass er diese spezifische Buch-
stabenfolge erhält. Aber das ist keine Garantie dafür, dass diese Buchstabenfolge 
designt ist. Es könnte sehr gut das Ergebnis eines ersten Schimpansen sein, der zufällig 
getippt hat.  

Aber die Situation ändert sich komplett, wenn die Buchstabenfolge, über die wir 
sprechen, diese ist. Das sind die gleichen Buchstaben, anders angeordnet. Die 
Komplexität und die Wahrscheinlichkeit der Reihenfolge sind die gleichen wie vorher. 
Aber jetzt kommt ein weiterer Faktor hinzu: Diese Buchstaben sagen uns etwas, diese 
Sequenz enthält Information. Und die einzige bekannte Ursache, die fähig ist, Informa-
tionen zu produzieren, sind intelligente Wesen.  

Diese Information kann verschiedene Formen annehmen: Es können Einsen und 
Nullen in einem Computerprogramm sein, Punkte und Striche in einer Morsebotschaft 
oder Zeichnungen in einer ägyptischen Hieroglyphe, aber in allen Fällen gilt: Immer, 
wenn eine Botschaft enthalten ist, wissen wir, dass eine Intelligenz dahintersteckt. Ich 
habe bereits erwähnt, dass die DNA kodierte Informationen enthält, wie bei jeder 
dieser Botschaften bzw. viel länger, komplexer und unwahrscheinlicher, wie wir im 
Modul Biologie sehen werden. 

Die Gegner des Intelligent Designs sagen, es sei unwissenschaftlich, von den in der 
Natur gefundenen Mustern auf Intelligenz und Design zu schließen, aber es ist ein 
üblicher Prozess in vielen Forschungsbereichen:  

 Wenn Archäologen antike Inschriften oder Gravuren finden, versuchen sie nicht, 
diese durch natürliche Prozesse zu erklären. Im Gegenteil, sie gehen davon aus, 
dass intelligente Menschen die Gravuren gemacht haben und dass sie Informa-
tionen enthalten, selbst dann, wenn sie sie nicht entziffern können. 

 Die Teams, die nach außerirdischer Intelligenz suchen (SETI-Projekte, SETI = 
Search for Extraterrestrial Intelligence), lauschen und analysieren seit Jahrzehn-
ten Signale aus dem Weltraum. Sie suchen nach Mustern, die Informationen 
enthalten, die darauf hindeuten: Es gibt da draußen intelligente Wesen, die 
versuchen, mit uns zu kommunizieren. 

 Ein sehr aktuelles Beispiel sind die Untersuchungen der letzten Monate, um 
herauszufinden, ob das Corona-Virus, das uns das Leben so schwer macht, 
natürlich aufgetaucht oder in einem Labor entstanden ist. 

 
Diese Beispiele zeigen: Die Wissenschaft schließt sehr wohl von Objekten, Signalen 
oder Mustern auf Intelligenz. Das Problem liegt nicht darin, dass der Prozess 
unwissenschaftlich sei, sondern es liegt in den Implikationen des Ergebnisses. 
Archäologische Forschung und COVID-Studien schließen auf menschliche Intelligenz; 
bei erfolgreichen Signalen aus dem Weltraum würde man auf außerirdische 
Intelligenz schließen – das alles kann die Wissenschaft tolerieren, aber bei der DNA 
und anderen Molekülen, die biologische Informationen enthalten, müsste man auf eine 
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göttliche Intelligenz schließen. Das aber ist im Rahmen des Naturalismus nicht erlaubt. 
Gegen diese willkürliche Einschränkung rebelliert die Intelligent-Design-Bewegung. 

Ein weiteres berühmtes Argument des Intelligent Designs ist die sogenannte nicht-
reduzierbare Komplexität. Dieses Konzept wurde von Michael Behe geprägt und in 
seinem Buch „Darwins Black Box. Biochemische Einwände gegen die Evolutions-
theorie“ entwickelt. Sehen wir uns an, wie Evolution durch Mutation und natürliche 
Selektion theoretisch funktioniert. Mutationen würden kleine Veränderungen in 
Organismen hervorrufen, die sehr selten vorteilhaft wären und ihnen helfen würden, 
sich stärker zu vermehren als ihre Artgenossen ohne die Mutation. In der Zukunft 
könnten neue vorteilhafte Mutationen bei den Nachkommen hinzukommen, eine nach 
der anderen, und so würde sich die Art im Laufe der Zeit sehr langsam verändern.  

Obwohl Darwin nichts über Mutationen wusste, war ihm bewusst, dass es sich bei 
seiner Theorie um kleine, leicht vorteilhafte Veränderungen handelte, die sich im 
Laufe der Zeit kumulierten. Im Buch „Die Entstehung der Arten“ schrieb er:  

Könnte man beweisen, dass ein komplexes Organ existiert, das nicht durch kleine, 
zahlreiche, aufeinanderfolgende Modifikationen entstehen konnte, würde meine 
Theorie völlig zerstört werden. 

Behe nimmt Darwins Herausforderung an und wendet sie auf sein Spezialgebiet, die 
Mikrobiologie, an – ein Gebiet, von dem Darwin nichts wusste. Zu Darwins Zeiten 
zeigten die Mikroskope die Zellen als winzige Säckchen mit trüber Flüssigkeit. Heute 
wissen wir, dass Zellen, sogar Bakterien als die kleinsten Zellen, sehr ausgeklügelte 
Systeme sind, die komplexe Elemente enthalten. Die Biologen bezeichnen sie als 
molekulare Maschinen. Um euch eine Vorstellung zu geben, wovon wir sprechen, 
sehen wir uns eine kleine digitale Animation des Inneren einer Zelle an. 

Könnten wir uns sehr klein machen und in eine unserer Zellen eindringen, würden wir 
das hier sehen. Wir gehen durch die Zellmembran und schon sind wir da. Es ist wie 
eine Miniaturstadt oder eine vollautomatisierte Fabrik, in der Materialien von einem 
Ort zum anderen transportiert und Dinge die ganze Zeit montiert und demontiert 
werden. Jedes dieser kleinen bunten Dinger, die ihr in der Zelle herumlaufen seht, ist 
eine molekulare Maschine, die eine bestimmte Funktion, eine Aufgabe zu erfüllen hat, 
und das mit verblüffender Geschwindigkeit und Präzision. 

Was Behe sagt, ist, dass sich diese molekularen Maschinen nicht langsam durch Muta-
tion und natürliche Selektion über eine lange Zeit gebildet haben können, weil ihre 
Komplexität nicht reduzierbar ist. Das bedeutet: Sie haben mehrere miteinander 
verbundene Teile, die alle für das Funktionieren der Maschine unerlässlich sind. Sie 
müssten also alle auf einmal aufgetreten sein, denn mit nur einem Teil oder wenigen 
Teilen wäre die Maschine nutzlos und die natürliche Auslese hätte sie beseitigt.  

Um das Konzept zu erklären, benutzt Behe das Beispiel einer sehr einfachen nicht-
biologischen Maschine: einer Mausefalle. Sie besteht aus fünf Teilen, die alle notwen-
dig sind, damit sie funktioniert. Wenn nur der Boden oder die Feder vorliegen, fängt 
sie keine Mäuse. Könnte eine Mutation einen der Teile hervorbringen, wäre dieser Teil 
allein nutzlos. Die natürliche Auslese würde ihn beseitigen. Es ist also nicht möglich, 
dass sich die Teile mit der Zeit Stück für Stück ansammeln. 

Echte molekulare Maschinen sind viel komplexer als eine Mausefalle und haben viel 
mehr Teile. Eines der bekanntesten Beispiele ist das bakterielle Flagellum. Einige 
Bakterien haben ein bewegliches Anhängsel, auch Geißel genannt, um sich fort-
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zubewegen. Es ist wie ein Schwanz, der sich mit hoher Geschwindigkeit dreht und sie 
wie der Motor eines Wasserfahrzeugs durch die Flüssigkeit treibt. Wissenschaftler, die 
die Struktur des Flagellums studiert haben, waren überrascht, wie sehr es einem 
Antriebsmotor ähnelt, nur viel effizienter und im Miniaturformat. Es ist so ähnlich, 
dass einige der Teile die gleichen Namen haben wie die entsprechenden Teile der 
Motoren: Rotor, Stator …  

Diese Animation zeigt, wie das Flagellum aussieht und wie es funktioniert. Es ist durch 
mehrere Ringe, die als Lager fungieren, an der Membrane des Bakteriums verankert 
und hat an der Außenseite einen Winkel, aus dem das Filament herauskommt. Der 
Rotor dreht sich mit tausenden von Umdrehungen pro Minute, wodurch das Filament 
eine Geschwindigkeit zwischen 200 und 1000 Umdrehungen pro Minute erreicht. 
Während des Drehens kann es in nur einer Vierteldrehung stoppen und in die 
entgegengesetzte Richtung sich zu drehen beginnen.  

Dieses Miniatur-Technologiewunder besteht aus etwa 20 verschiedenen Proteinen, 
die alle notwendig sind, damit es funktioniert. Um ein Flagellum durch Mutation und 
natürliche Auslese zu bauen, müssten durch zufällige Mutationen alle Bestandteile 
nacheinander entstehen und dann, ebenfalls durch Zufall, müsste sich jedes Teil an der 
richtigen Stelle einfügen. Während dieses langen Prozesses würden die armen 
Bakterien eine halbgare Struktur haben, die nicht funktioniert. Geißelbakterien 
verbringen eine Menge Energie mit der Herstellung von Flagellen, aber das ist es wert, 
denn diese sind sehr nützlich. Ein Bakterium mit einem halben Flagellum, das sich 
nicht bewegt, würde Energie umsonst verbrauchen, wäre im Nachteil, würde sich 
weniger vermehren als solche, die diesen Nachteil nicht haben, und das Flagellum 
würde aus der Population verschwinden, bevor es sich fertig gebildet hat. Natürliche 
Auslese. 

Ein weiterer Beitrag von Behe zum Intelligent Design war genau der Versuch, abzu-
grenzen, was Mutationen und natürliche Selektion tun können und was nicht. Genau 
darum geht es in seinem Buch „The Edge of Evolution“. Wir haben heute nicht die Zeit, 
zu viel zu erklären, aber ich gebe euch ein paar Kommentare dazu: 

Behe erforscht das Konzept der „nützlichen“ Mutation. Aus Sicht der Evolutionstheorie 
wird eine Mutation als vorteilhaft angesehen, wenn sie den Organismus, der sie 
besitzt, dazu bringt, sich mehr zu vermehren als andere, aber das bedeutet nicht, dass 
sie den Organismus komplexer macht. Erinnert ihr euch an das Beispiel mit dem 
weißen Kaninchen? Im Schnee weiß zu sein kann von Vorteil sein, aber welche Art von 
Mutation macht ein Tier weiß, das zuvor nicht weiß war? Eine Möglichkeit ist der 
Albinismus. Ein Albino-Tier oder eine Albino-Person hat die Fähigkeit verloren, 
Melanin zu bilden, das Pigment, das Haut und Fell färbt. Deshalb ist er oder sie auch 
weiß. Albino zu sein könnte unter bestimmten Umständen von Vorteil sein, aber mit 
der Veränderung hat das Albino-Tier Informationen verloren: Es war früher in der 
Lage, ein Pigment zu bilden, jetzt kann es das nicht mehr.  

Es gibt viele Mutationen, die als „vorteilhaft“ angesehen werden, die sich aber ähnlich 
verhalten und tatsächlich zu einer Verschlechterung führen. Ein weiteres Beispiel ist 
die Sichelzellkrankheit. Diese genetische Krankheit wird durch eine Mutation 
verursacht, die die Form der roten Blutkörperchen im Blut verändert. Normale rote 
Blutkörperchen sind rund, aber die roten Blutkörperchen von sichelzellerkrankten 
Menschen sind deformiert, mondförmig und haben Probleme, Sauerstoff zu transpor-
tieren. Daher benötigen diese Patienten eine lebenslange Behandlung oder eine 
Stammzellentransplantation. Würdet ihr sagen, dass dies eine nützliche Mutation ist? 
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Möglicherweise schon. Denn es gibt noch eine andere Krankheit, die die roten 
Blutkörperchen befällt: die Malaria. Malaria ist keine genetische Krankheit, sondern 
wird durch einen Parasiten verursacht. Man wird von einer Mücke gestochen, sie 
injiziert einen mikroskopischen Parasiten, der Parasit infiziert die roten 
Blutkörperchen und vermehrt sich. Malaria ist eine sehr ernste Krankheit, die tödlich 
sein kann. Was hat Malaria mit der Sichelzellkrankheit zu tun? Sichelzellkranke 
bekommen keine Malaria, weil der Malariaparasit in den deformierten roten 
Blutkörperchen nicht leben kann. Für den Bewohner eines Landes, in dem die Malaria 
weit verbreitet ist, könnte es „vorteilhaft“ sein, sichelzellerkrankt zu sein, weil Malaria 
schwerwiegendere Folgen hat. 

Behes Schlussfolgerung ist dieselbe, zu der wir vor ein paar Wochen gekommen sind: 
Die Evolutionstheorie basiert darauf, dass der Prozess der Mutation und der 
natürlichen Auslese die Organismen allmählich komplexer macht, aber das findet nicht 
statt: Molekulare Maschinen können nicht Schritt für Schritt gebaut werden und 
vorteilhafte Mutationen sind in der Regel mit dem Verlust von Information verbunden. 

Wir könnten noch viel länger über dieses Thema sprechen, aber ich will Zeit für Fragen 
haben. Wir kommen daher langsam zum Schluss. 

Die Intelligent-Design-Gruppe forscht hauptsächlich in der Biologie, hat aber auch 
wichtige Fortschritte in der Physik und Astronomie gemacht, in Fragen der Fein-
abstimmung des Universums. Ich empfehle euch zwei Video-Dokumentationen von 
Illustra Media: „Der privilegierte Planet“ (deutschsprachige Version) und „Call of the 
Cosmos“. Die Links stehen in der Zusatzmaterial-Datei. 

Ich empfehle euch, die Website von Illustra Media zu besuchen. Ich habe diese 
Produktionsfirma mehrmals erwähnt und werde in den nächsten Abenden noch mehr 
von ihnen produziertes Material empfehlen. Viele ihrer Videos sind auch auf der GRI-
Website verfügbar, da sie in mehreren Sprachen vorliegen und wir mit ihnen 
zusammenarbeiten. Es sind sehr hochwertige Dokumentarfilme, sehr gut geeignet, um 
sie mit Menschen zu teilen, die der Religion gegenüber zurückhaltend sind. Da sie sich 
auf Intelligent Design konzentrieren, erwähnen diese Videos normalerweise nicht 
direkt Gott, die Bibel oder die Schöpfung, aber sie bringen klar zum Ausdruck, dass die 
Dinge, die wir in der Natur sehen, so außergewöhnlich sind, dass sie nicht von allein 
entstanden sein können. Sie lassen die Menschen ihre eigenen Schlüsse darüber 
ziehen, wer diese gestaltende Intelligenz sein könnte. 

Ich schließe mit einer Frage ab, die jemand am ersten Tag gestellt hat und die mir 
häufig gestellt wird: Können oder sollten wir Kreationisten, die an den biblischen 
Bericht glauben, mit den Vertretern des Intelligent Designs zusammenarbeiten? Meine 
persönliche Antwort ist ein klares Ja. Obwohl nicht alle Befürworter des Intelligent 
Designs Kreationisten sind, vertreten alle Kreationisten das Intelligent Design. Deshalb 
sind ihre Forschungen und Argumente höchst hilfreich für uns.  

Als ich Studentin an der Loma Linda University war, habe ich einen Sommerkurs am 
Discovery Institute belegt und viele der Menschen, über die wir heute gesprochen 
haben, persönlich kennengelernt. Sie sind sehr liebenswert und die meisten haben 
tiefe religiöse Überzeugungen. Da es auch innerhalb der Intelligent-Design-Bewegung 
unterschiedliche Ansichten über die Ursprünge gibt, neigen sie dazu, alle Perspektiven 
zu respektieren.  

Mein Fazit für heute: Die Intelligent-Design-Bewegung ist eine wertvolle Quelle für 
Informationen und Ressourcen für den Kreationismus. Die wissenschaftlichen Argu-
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mente für ein Intelligent Design von den religiösen Überzeugungen zu trennen, kann 
in bestimmten Kontexten hilfreich sein, z. B. im Dialog mit Atheisten. Doch für mich ist 
Intelligent Design nicht genug. Ich persönlich glaube: Das WANN und WIE der 
Schöpfung und vor allem, WER die schöpferische Intelligenz ist, sind wichtig. Und das 
wird unser Thema nächste Woche sein: Der Biblische Kreationismus.  

 

 
(Übersetzung aus dem Spanischen: Elí Diez-Prida, 

Stand: 10.3.2021) 

 
 


